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Region
Pumptrack nimmt
erste Hürde

Dank Auktionen auf Ricardo
zurück in die Arbeitswelt
Arbeitsintegration in Bülach Dieser Service soll allen helfen: In Bülach versteigern Teilnehmende

eines Programms zur Arbeitsintegration Produkte von Privatpersonen.
Astrit Abazi

Wer kennt das Problem nicht? Im
Keller oder im Estrich stauen sich
Gebrauchsgegenstände, die vor
vielen Monaten oder Jahren ge
kauft und vielleicht zweimal ver
wendet wurden. Gern würde man
sich davon trennen, vielleicht
über eine Online-Handelsplatt
form, aber selbst das scheint zu
viel Aufwand zu sein. Der Home
trainer oder die Heissluftfritteu
se landen also wieder zwischen
alten Magazinen und Koffern.
Das Projekt Restwert, das von
der Stiftung Wisli in Bülach und
Winterthur angeboten wird,
schafft hier Abhilfe und unter
stützt gleichzeitig Menschen in
schwierigen Lebenslagen: Pri
vatpersonen können ihre Pro
dukte zum Verkauf abgeben, um
den Rest kümmern sich die Teil
nehmenden der Stiftung.

Lager in Industriegebiet
Etliche Gebrauchtwaren reihen
sich im Restwertstandort im Bü
lacher Industriegebiet, allesamt
katalogisiert und bereit für den
Verkauf über Ricardo, das wie
diese Zeitung zur TX Group ge
hört. Hier wird alles von Teil
nehmenden, die das neuartige
Arbeitsintegrationsprogramm
besuchen, erfasst, verpackt und
verschickt. 70 Prozent des Ver
kaufspreises erhalten Besitzerin
nen und Besitzer, den Rest erhält
die Stiftung als Provision für ihre
Arbeit. Bevor es aber dazu
kommt, muss der Verkauf der Ge
genstände in mehreren Arbeits
schritten vorbereitet werden.
«Alles beginnt mit der telefoni
schen Anmeldung», erklärt Ni
cole Brunner (Name durch die
Redaktion geändert). Die junge
Frau absolviert nach einem
Burn-out ein Aufbautraining bei
der Stiftung Wisli.
Obwohl vieles über das Pro
jekt Restwert verkauft werden
kann, sind doch einige Sachen
ausgenommen: beispielsweise
Bücher, Möbel, Hygieneartikel,
defekte Waren oder Tiere. Wobei
Tiere auf Ricardo generell nicht
verkauft werden dürfen. Nach te
lefonischer Anmeldung können
Kundinnen und Kunden ihre
Gebrauchtwaren vorbeibringen,

Finanzielle Lage entspannt

Teilnehmende des Arbeitsintegrationsprogramms betreiben das Projekt Restwert fast selbstständig.

worauf sie überprüft und an
schliessend erfasst werden, so
wohl schriftlich als auch bildlich.
In einem Nebenraum hat die
Stiftung dafür eigens ein kleines
Fotostudio eingerichtet.

Arbeit je nach Situation
Die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer des Integrationsprojekts
können selbst wählen, was sie
sich in Sachen Arbeit und persön
lichem Kontakt schon zutrauen,
erklärt Brunner. «Einige suchen
den Kontakt mit Kundinnen und
Kunden, andere bevorzugen die
Arbeit mit den Verkaufsgegen
ständen.» Die Teilnehmenden
managen das Projekt zum gros
sen Teil selbstständig und füh
ren sich gegenseitig in die ver
schiedenen Arbeitsschritte ein.
Begleitet werden sie von Fach

mitarbeitenden der Stiftung, die
ihnen bei der Einschätzung der
eigenen Arbeitsfähigkeit sowie
der Umsetzung der Arbeitsschrit
te helfen.
Brunner ist seit mehreren Wo
chen im Team des Projekts Rest
wert und kann die meisten Ar
beitsschritte, die es zum Verkauf
der Gegenstände braucht, selbst
ständig umsetzen. Jetzt ist sie für
die Inserate zuständig und stellt
sicher, dass die Gebrauchtwaren
so vollständig wie möglich er
fasst werden. Alle Informationen
– Farbe, Grösse, Gewicht, Män
gel – werden in eine Maske ein
getragen und mehrmals kontrol
liert. «Für einige Produkte ist das
relativ einfach, da man die Infor
mationen im Internet findet»,
sagt sie. Hersteller von Smart
phones beispielsweise stellen
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sämtliche relevanten Details
über ihre Produkte online.
Schwieriger wird es bei Samm
lerstücken oder Unikaten. Wissen
die Besitzer darüber nichts oder
nur wenig, müssen die Teilneh
menden des Projekts selbst re
cherchieren. Aus Sicht der Pro
jektverantwortlichen gehört bei
Restwert genau das dazu: «Jeder
Schritt hilft, Fähigkeiten und
Kompetenzen zu erwerben und
zu trainieren, die den Wiederein
stieg in die Berufswelt erleich
tern», sagt Martin Bieber, Ge
schäftsführer der Stiftung Wisli.

Über 500 Artikel verkauft
Die Stiftung betreibt das Projekt
Restwert seit Februar 2019 in
Winterthur und hat dort bereits
rund 3000 Artikel verkauft. Seit
diesem Jahr läuft es auch in Bü

lach, wo seit April 2021 über
500 Artikel eine neue Besitzerin
oder einen Besitzer gefunden
haben. Besonders stolz ist man
auf die Kundenzufriedenheit:
Beide Profile haben auf Ricardo
99,7 Prozent positive Bewertun
gen. «Wir denken, dass das Pro
jekt allen Beteiligten zugute
kommt», sagt Bieber. Kundinnen
werden mühelos ihre Gebraucht
waren los und unsere Teilneh
menden lernen durch das Pro
jekt wichtige Arbeitsschritte im
kaufmännischen Umfeld. «Ge
rade weil die Arbeit so vielfältig
ist, entdeckt man vielleicht so
gar Interessen und Stärken, von
denen man vorher noch nichts
wusste», sagt Brunner. Sie selbst
hat durch das Verfassen von In
seraten ihre Leidenschaft fürs
Schreiben entdeckt.

Guerilla-Aktion nach abgesagtem Weihnachtsmarkt
Bachenbülach Am Samstag laden verschiedene Stände zu einem Rundgang im Dorf ein.
Der Weihnachtsmarkt Bachenbü
lach ist abgesagt. Diese Mitteilung
versandten die Organisatorinnen
am vergangenen Wochenende.
Ihnen wurde dafür Verständnis
entgegengebracht, aber auch Kri
tik. Nach der Absage hat sich nun
eine Gruppe formiert, die eine Er
satzaktion organisiert. Diese läuft
unter dem Titel «Weihnachtlicher
Bannumgang Bachenbülach»
und wird gemäss Programm am
4. Dezember zwischen 11 und 19
Uhr stattfinden.
Im Dorf kursiert ein entspre
chender Flyer. Demnach soll es
insgesamt acht Stände geben, die
an verschiedenen Orten im Dorf
aufgestellt werden. Angepriesen

Steinmaur Der Verein Pumptrack
Steinmaur ist seinem Ziel einen
wichtigen Schritt näher gekom
men: Die Initiative zum Bau eines
asphaltierten Pumptracks wurde
an der Gemeindeversammlung
vom Mittwochabend deutlich an
genommen: Von den 161 anwe
senden Stimmberechtigten hat
ten 142 Ja gestimmt. Damit wird
der Gemeinderat, der das Ge
schäft zur Annahme empfohlen
hatte, verpflichtet, innerhalb der
nächsten 18 Monate ein konkre
tes Projekt auszuarbeiten. Dieses
muss anschliessend erneut vom
Souverän abgesegnet werden.
Der Verein hatte im Vorfeld für
die Initiative Werbung gemacht.
An der Gemeindeversammlung
erschienen folglich sehr viele Be
fürworterinnen und Befürwor
ter des Projekts, die mit grossem
Applaus auf das positive Abstim
mungsergebnis reagierten. Ob
wohl Bauart, Standortort sowie
Preis des asphaltierten Pump
tracks noch nicht im Detail ge
klärt sind, habe das kantonale
Sportamt bereits bestätigt, das
Projekt finanziell zu unterstüt
zen. Laut Vereinspräsident Sa
muel Schaub habe man dem Ge
meinderat bereits mehrere Pro
jektvarianten präsentiert. Die
Mitglieder seien ebenfalls bereit,
sich weiterhin für das Projekt zu
engagieren, damit es möglicher
weise durch Sponsoring mit
finanziert werden kann.

werden dort demnach unter an
derem Crêpes, Öpfelchüechli,
Punsch und Glühwein. Im Ange
bot sind auch Salben, Gehäkel
tes und Tonkreationen. Weiter
heisst es: «In den letzten Mona
ten wurde viel gebastelt, geba
cken, gemalt und produziert.
Aufgrund der Absage diverser
Weihnachtsmärkte sind die La
ger der Aussteller voll.»

Bewusste Abgrenzung
Die Ersatzaktion bezeichnet die
Gruppe der teilnehmenden
Standbetreiberinnen absichtlich
nicht als Markt, wie es auf Anfra
ge heisst. Sie wollen nicht mit
dem offiziellen Weihnachtsmarkt

verwechselt werden. Es handle
sich hoffentlich um eine einma
lige Sache. «Wir wären am offizi
ellen Weihnachtsmarkt gewesen
und haben uns nun zusammen
getan, um unsere bereits produ
zierten und eingekauften Waren
zu verkaufen. So hoffen wir, dass
wir für alle Bachenbülacher etwas
zu einer besinnlichen Weih
nachtszeit in dieser schwierigen
Zeit beitragen können.»
Da alles draussen stattfinden
werde und sich die Ausstellen
den über das ganze Dorf vertei
len, rechnet die Gruppe nicht mit
grossen Menschenansammlun
gen. «Über den Tag verteilt sind
es höchstens ein paar wenige

Hundert Personen.» Zudem ma
che man die Besuchenden dar
auf aufmerksam, genügend
Abstand zu halten. «Wir haben
bewusst auch auf dem Flyer ver
merkt, dass die geltenden Coro
na-Vorschriften stets eingehal
ten werden müssen.»

Absage brachte Kritik ein
Abgesagt wurde der Weihnachts
markt in Bachenbülach wegen der
rasant steigenden Infektionszah
len und der damit zusammen
hängenden Absagen von mehre
ren Ausstellenden, wie das Orga
nisationsteam am Wochenende
bekannt gegeben hatte. «Bei vie
len Ausstellenden ist unser Ent

scheid auf Verständnis gestos
sen», sagt Sandra Bertossa von
der Arbeitsgruppe Weihnachts
markt. Aber es habe auch scharfe
Kritik gegeben. «Einige Ausstel
lende können nicht verstehen,
warum wir den Markt ersatzlos
abgesagt haben.» Von der Ersatz
aktion habe sie bisher nichts ge
wusst. Sie betont, dass die Ar
beitsgruppe nichts damit zu tun
hat. «Es ist schön, wenn es weih
nachtliche Stimmung im Dorf
gibt. Aber wir haben den Markt
aus guten Gründen abgesagt, ob
wohl es uns wehtat.» Es ist be
reits die zweite Absage in Folge.
Thomas Mathis

Im Budget 2022 rechnet der Ge
meinderat mit einem leichten Mi
nus von rund 104’000 Franken
bei einem Gesamtaufwand von
rund 20,8 Millionen Franken.
Weil sich die finanzielle Lage ent
spannt hat, wird der Gesamtsteu
erfuss auf 93 Prozent belassen.
«Die allgemeine Lage ist ein we
nig besser als vor einem Jahr»,
sagte Finanzvorstand Christian
Müller. Auch das Defizit von rund
700’000 Franken, welche Stein
maur für das laufende Jahr er
wartet hatte, werde wohl nicht so
tief ausfallen. «Das ist immer er
freulich.» Beide Anträge wurden
einstimmig angenommen. (abz)
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